
Vorgeschriebene 
Lkw-Ruhezeiten

Dem Lenker eines Lkws
wurde vorgeworfen, vorge-
schriebene Ruhezeiten nicht
eingehalten zu haben. Ein-
mal hatte er anstelle der ge-
botenen täglichen Ruhezeit
von elf Stunden nur eine Ru-
hezeit von neun Stunden
und einer Minute eingelegt,
ein anderes Mal anstelle der
gebotenen (reduzierten) wö-
chentlichen Ruhezeit von 24
Stunden nur eine Ruhezeit
von 15 Stunden und 34 Mi-
nuten. Es wurden Geldstra-
fen von 200 und 300 Euro
verhängt. 
Das Verwaltungsgericht

erkannte die Revision für
unzulässig. In den Ausfüh-
rungen zur Zulässigkeit der
Revision brachte der Lkw-
Lenker vor, das Verwal-
tungsgericht sei von der
Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtshofs abgewi-
chen, wonach jemand nicht
zu bestrafen sei, wenn ihn
an der Verletzung der Ver-
waltungsvorschrift kein Ver-
schulden treffe. Das Verwal-
tungsgericht hätte von einem
unverschuldeten Rechtsirr-
tum ausgehen müssen.
Laut dem Verwaltungs-

gerichtshof wurde damit kei-
ne Rechtsfrage aufgezeigt,
der grundsätzliche Bedeu-
tung zukäme: „Bei Einhal-
tung der einem Berufskraft-
fahrer obliegenden Sorg-
faltspflicht bedarf es der Ob-
jektivierung durch geeignete
Erkundigungen und ist es
Sache des Lenkers, sich
auch über die Rechtslage
hinsichtlich der Einhaltung
der Ruhezeiten zu informie-
ren; wer dies verabsäumt,
trägt das Risiko eines
Rechtsirrtums.“ Es genüge
auch nicht, sich auf Aus-

künfte des Arbeitgebers zu
verlassen, da dieser nicht zu
Rechtsauskünften über die
den Kraftfahrzeuglenker
treffenden Verpflichtungen
berufen sei. Im vorliegenden
Fall hatte das Verwaltungs-
gericht festgestellt, dass der
Kraftfahrer auf Anweisun-
gen seines Disponenten ver-
wiesen habe. Es sei ihm mit-
geteilt worden, dass er bei
Einhaltung dieser Anwei-
sungen keine Rechtsvor-
schriften verletzen würde.
Der Disponent habe die An-
weisung gegeben, sechs
Schichten nacheinander zu
fahren „und zwar jeweils 9
Stunden fahren und mög-
lichst 11 Stunden Pause ma-
chen, danach 24 Stunden
Pause“. 
Das Verwaltungsgericht

hatte dazu festgehalten, dass
der Lkw-Fahrer, hätte er
sich an diese Anweisungen
gehalten, die Übertretungen
nicht begangen hätte. Im
Übrigen habe der Lenker
keine weiteren Auskünfte
eingeholt und dies auch
nicht behauptet. Dazu das
Höchstgericht: „Vor diesem
Hintergrund ist nicht zu er-
kennen, dass das Verwal-
tungsgericht von der Recht-
sprechung abgegangen wä-
re.“ Entgegen der Ansicht
des Lenkers sei auch die
vorgelegte, von einem kom-
merziellen Verlag stammen-
de Übersicht betreffend Ru-
hezeiten/Mitführpflichten
nicht als eingeholte Aus-
kunft im Sinne der Recht-
sprechung anzusehen. Zu-
dem lasse sich anhand dieser
Übersicht nicht nachvollzie-
hen, wie es zu dem Rechts-
irrtum gekommen sei.
Das Verwaltungsgericht

sei auch nicht von den Leit-
linien der Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtsho-

fes zu § 45 Abs. 1 Z 4 VStG
abgewichen. Demnach setzt
die Einstellung des Verfah-
rens voraus, dass die ge-
nannten Umstände kumula-
tiv vorliegen –  geringe Be-
deutung des strafrechtlich
geschützten Rechtsgutes, ge-
ringe Intensität seiner Beein-
trächtigung durch die Tat
und geringes Verschulden
des Beschuldigten. „Es ist
nicht zu erkennen, weshalb
von einer bloß geringen In-
tensität der Beeinträchtigung
des strafrechtlich geschütz-
ten Rechtsgutes auszugehen
wäre, zumal es sich bei den
angelasteten Übertretungen
um einen schwerwiegenden
Verstoß (Nichteinhaltung
der täglichen Ruhezeit) bzw.
um einen sehr schwerwie-
genden Verstoß (Nichtein-
haltung der wöchentlichen
Ruhezeit) im Sinne des An-
hangs III zur Richtlinie
2006/22/EG über Mindest-
bedingungen für die Durch-
führung der Verordnungen
(EWG) Nr. 3820/85 und
(EWG) Nr. 3821/85 des Ra-
tes über Sozialvorschriften
für Tätigkeiten im Kraftver-
kehr handelte“, erkannte der
VwGH. Die Revision war
daher zurückzuweisen.

VwGH 10.1.2017, 
Ra 2016/02/0269

Kollision auf dem 
Radfahrstreifen

Eine Radfahrerin und ihr
Bekannter waren auf einem
Radfahrstreifen in der Ne-
benfahrbahn des Stuben-
rings in Wien unterwegs. Sie
fuhren über eine Sperrlinie
hinweg in den kreuzenden
Radweg ein, und setzten auf
diesem die Fahrt Richtung
Julius-Raab-Platz fort. Der
Unfallgegner fuhr mit sei-

nem Fahrrad auf dem Rad-
fahrstreifen der Nebenfahr-
bahn vom Julius-Raab-Platz
kommend Richtung Oskar-
Kokoschka-Platz. Er nahm
die beiden entgegenkom-
menden Radfahrer wahr. Da
der Bekannte der Radfahre-
rin weiter nach rechts lenkte,
hatte der Unfallgegner nicht
den Eindruck, dass ihn die
Entgegenkommende nicht
sehen könnte. Er ging davon
aus, dass sie ausweichen
werde. Die Fahrräder der
Streitteile kollidierten unge-
bremst mit einer Geschwin-
digkeit von je 10 km/h. Da-
bei wurden sowohl die Klä-
gerin als auch der Beklagte
verletzt. Die Klägerin be-
gehrte 4.400 Euro sowie die
Feststellung, dass ihr der
Beklagte für alle künftigen
Schäden aus dem Verkehrs-
unfall hafte. Der Beklagte
wiederum forderte ein
Schmerzensgeld von 1.500
Euro.
Das Erstgericht wies das

Klagebegehren ab: Es ver-
trat die Ansicht, die Kläge-
rin habe nicht den für ihre
Fahrtrichtung vorgesehenen
Radweg gewählt, sondern
den für die entgegengesetzte
Fahrtrichtung vorgesehenen
Radfahrstreifen befahren.
Zufolge fehlender Aufmerk-
samkeit habe sie den entge-
genkommenden Beklagten
übersehen. Das Berufungs-
gericht bestätigte diese Ent-
scheidung. Die Revision sei
zulässig, weil zur Frage, ob
ein Radfahrer sein Fahrrad
anhalten müsse, wenn ihm
auf einer 1,2 m breiten Rad-
fahranlage ein anderer Rad-
fahrer entgegenkomme und
ihm ein Ausweichen nach
rechts nicht möglich sei, kei-
ne oberstgerichtliche Recht-
sprechung vorliege. Die
Klägerin erhob Revision und
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zu einer Kollision zweier Radfahrer auf einem Radfahrstreifen. 



meinte, der Beklagte hätte
nicht darauf vertrauen dür-
fen, dass sie ausweichen
werde, und daher anhalten
müssen. 
Der OGH erachtete die

Revision für zulässig und
berechtigt: Voraussetzung
für das Befahren einer Ein-
bahnstraße gegen die Ein-
bahnrichtung mit einem
Fahrrad ist die Zusatztafel
„ausgenommen Radfahrer“,
die unter dem die Einbahn
regelnden Hinweiszeichen
angebracht sein müsse. Die
StVO trifft keine Regelung
darüber, ob Radfahrstreifen
in Einbahnstraßen in beiden
Richtungen oder nur gegen
die Einbahnrichtung befah-
ren werden dürfen. Für die
in Fahrtrichtung der Einbahn
fahrenden Radfahrer besteht
daher keine Pflicht zur Be-
nützung des Radfahrstrei-
fens. Nach den Regeln über
die allgemeine Fahrordnung
dient der Radfahrstreifen nur
dem gegen die Einbahn fah-
renden Radverkehr. 
„Daraus folgt, dass der

Beklagte den Radfahrstrei-
fen benützen musste, wäh-
rend ihn die Klägerin nicht
benützen durfte“, meinte der
OGH. Die Klägerin hätte
über die den Radfahrstreifen
seitlich begrenzende Sperrli-
nie hinweg in die richtige
Verkehrsfläche zurückkeh-
ren dürfen (und müssen), so-
dass ihr ein ausreichendes
Ausweichen grundsätzlich
möglich war. Darauf durfte
der Beklagte aber nicht ver-
trauen, konnte er doch nicht
wissen, ob sich die entge-
genkommende Klägerin ih-
res Fehlverhaltens bewusst
gewesen ist.
Der Oberste Gerichtshof

beanstandete, dass sich den
erstinstanzlichen Feststel-
lungen nicht entnehmen
ließ, ob und unter welchen
Voraussetzungen bei einer
Breite des Radfahrstreifens
von 1,2 m eine gefahrlose
Begegnung der beiden Fahr-
räder innerhalb des Radfahr-
streifens möglich gewesen

wäre. War eine solche nicht
möglich, mussten die einan-
der begegnenden Fahrzeuge
angehalten werden. Ab ers-
ter Sicht auf die Entgegen-
kommenden hätte der Be-
klagte der Verkehrssituation
dadurch Rechnung tragen
müssen, dass er sein Fahrrad
zumindest innerhalb der hal-
ben Sichtstrecke zum Still-
stand brachte. Nach den
erstinstanzlichen Feststel-
lungen ist der Beklagte je-
doch davon ausgegangen,
dass ihm die Klägerin aus-
weichen werde. Das Fahr-
verhalten des Beklagten ent-
sprach nur dann der Recht-
sprechung, wenn mit einer
gefahrlosen Begegnung der
Radfahrer innerhalb des
Radfahrstreifens zu rechnen
war. Andernfalls träfe ihn
ein Verschulden am Unfall,
sofern ihm ab erster Sicht
ein rechtzeitiges Anhalten
möglich gewesen wäre. „Ob
Letzteres zutrifft, lässt sich
anhand der bisherigen Fest-
stellungen nicht beurteilen“,
meinte der OGH. Jedenfalls
aber treffe die Klägerin ein
gravierendes Mitverschul-
den, das ein allfälliges Ver-
schulden des Beklagten
deutlich überwiege: Sperrli-
nien dürfen nicht überfahren
werden. Die Klägerin hätte
daher gar nicht in die Rad-
fahranlage einfahren dürfen.
Zusätzlich sei ihr eine grobe
Vernachlässigung der Auf-
merksamkeit vorzuwerfen,
aufgrund deren sie den ent-
gegenkommenden Beklag-
ten bis zur Kollision nicht
bemerkte. 
Der Oberste Gerichtshof

erachtete die Rechtssache
für dem Grunde nach noch
nicht spruchreif, weshalb es
einer Ergänzung des Verfah-
rens erster Instanz bedürfe.
Das Erstgericht müsse die
fehlenden Feststellungen
zum Unfallhergang treffen.
Die Urteile der Vorinstanzen
wurden aufgehoben.

OGH 2Ob100/16v, 
26.1.2017

Valerie Kraus
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